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Eine Grammatik Übersicht 
 
Die Begriffe der Grammatik bieten eine Sprache, um über die Sprache nachzudenken. 
 
1. Wortarten (nach DUDEN, Gallmann & Sitta) 
 

 Wörter 
 
 flektierbar nicht flektierbar 
 
nach der Zeit nach dem Fall  
(konjugieren) (deklinieren; s. Rückseite) 
 
 mit festem nach dem  
 Genus Genus flektierbar 
 
 ohne Vergleichs- mitVergleichs- 
 formen formen 
 
VERBEN NOMEN PRONOMEN ADJEKTIVE PARTIKEL 
 
Person: 
ich sehe 
du siehst 
er/sie sieht 
wir sehen 
ihr seht 
sie sehen 
 
Zeit/Tempus: 
ich spreche 
ich sprach 
ich habe gesprochen 
ich hatte gesprochen 
ich werde sprechen 
ich werde gesprochen 
haben 
 
Infinitivformen: 
sprechen 
sprechend 
gesprochen 
 
Modalitäten 
Handlungsrichtung 

 
Geschlecht: 
der Löffel 
die Gabel 
das Messer 
 
Zahl/Numerus: 
der Rand 
die Ränder 
 
Fall/Kasus: 
der Löffel 
des Löffels 
den Löffel 
dem Löffel 

Begleiter und 
Stellvertreter 
 
Genus: 
er, sie, es 
der, die, das 
dieser, diese, 
dieses … 
 
Fall: 
wer er 
wessen seiner 
wem ihm 
wen ihn 
 
10 Unterarten: 
s. Rückseite 

 
 
 
Genus: 
süßer Honig 
süße Birnen 
süßes Eis 
 
 
Komparation: 
süß 
süßer 
am süßesten 

 
Präpositionen: 
an, auf, neben, 
für, mit, ohne … 
 
Konjunktionen: 
und, sowie, oder, 
aber … 
 
Interjektionen: 
ja, nein, danke, 
pfui, hallo … 
 
Adverbien: 
oben, links, 
gratis, fast, sehr, 
vielleicht … 
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2. Die Fälle 
 
Verben (Prädikat im Satz), Präpositionen und einige Adjektive bestimmen den Fall. 
 
Nominativ Genitiv Akkusativ Dativ 
Subjekt im Satz, 
Handelnde(r) 
 
nach: bleiben, 
heißen, scheinen, 
sein, werden 

Besitz 
 
Verben: sich 
schämen, bedürfen, 
sich bedienen… 
 
Präpositionen: 
statt, außerhalb, 
infolge, jenseits, 
während… 

direktes Objekt 
Bewegung 
 
Präpositionen: bis, 
durch, für, gegen, 
ohne, an, über, 
vor… 
 
einige Verben 
verlangen Dativ 
oder Akkusativ: 
z.B. in, auf; s. Liste 
S. 17 

indirektes Objekt 
Zustand 
 
Verben: danken, 
antworten, folgen, 
glauben…; s. auch 
Liste S. 17 
 
Präpositionen: aus, 
außer, bei, mit, nach, 
seit, von, zu, 
hinter… 

 
Beispiel. ‘Der Hund meiner Mutter stieß gestern die gläserne Vase vom alten Tisch.’ 
 N G A D 
Beispiel. ‘Ich werde der Fahrerin des Wagens den schwierigen Weg erklären müssen.’ 
 N D G A 
 
3. Pronomen (Liste) 
 
Siehe auch Übungsgrammatik §2 ‘Artikelwörter’ und §4 
‘Pronomen’. 
 
4. Konjunktionen 
 
Verbindet Gleichrangiges (beistellend), z.B. 
anreihend: und, auch, oder… 
entgegenstellend: aber, zwar, sondern… 
begründend: nämlich, denn 
vergleichend: als, wie 
 
Verbindet Untergeordnetes, z.B. 
dass, bevor, bis, solange, seitdem, während, obwohl, 
nachdem… 
 
Bei diesen Konjunktionen steht das Prädikat steht am Satzende 
des Nebensatzes (außer mit ‘als’): ‘Wir bleiben, solange es 
regnet.’ 
S. Grammatik S. 17. 


